Anmeldung zur Klassenstufe 5
Schuljahr 2023/24
Personalien des aufzunehmenden Kindes:
Name

Vorname

Weitere Vornamen

Geschlecht

Geboren am

___.___.___ in

Konfession

□ rk

□ ev

□ is

□ ohne

Religionsunterricht □ rk

□ ev

□ Ethik

Verkehrssprache

Anschrift

□ weiblich

□ männlich

Staatsang.
□ _________________

Str., Nr.
PLZ, Ort

Ortsteil

Sprachenfolge

□ La – En – Fr (Latein-Plus-Zweig)

□ Fr – En (Allgemeiner Zweig)

Profil (optional)

□ Europa

□ NaWi-Plus

Letzte Schule

Im allg. Zweig wird ab Kl. 8 eine 3. FS
(La / Es) oder der NW-Zweig belegt.
Freiwilliges Zusatzangebot; bei Zuwahl
verbindlich in Klasse 5 zu belegen.

Jahr der Ersteinschulung

Personalien der Eltern / Sorgeberechtigten:
Sorgeberechtigt

Person 1

Person 2

□ ja

□ ja

Name
Vorname
Geschlecht

□ männlich

Anschrift

□ wie Kind

Falls
abweichend

Str., Nr.

Telefon

privat

□ weiblich

□ männlich

□ weiblich

□ wie Kind

PLZ, Ort
dienstl.
mobil

Email
Bemerkungen (Patenwunsch, Wunschklasse, …):

Kann im Falle einer außergewöhnlichen Situation (extreme Hitze, eingeschränkter Busverkehr, …) der Unterricht nicht
fortgeführt werden, so
□ darf mein Kind vorzeitig aus dem Unterricht entlassen werden.
□ soll mein Kind bis zum Ende der regulären Unterrichtszeit betreut werden.
□ soll mein Kind bis zum Ende der Betreuungszeit betreut werden (nur für Kinder, die in der NMB angemeldet sind).
□ Die Gesundheit des Kindes ist durch folgende Allergien, Erkrankungen, … beeinträchtigt: ___________________
Mit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes auf der Homepage oder Druckerzeugnissen der Schule
□ sind wir / bin ich einverstanden.
□ sind wir / bin ich nicht einverstanden.
Sollte sich an den o.g. Angaben im Laufe der Schulzeit an dieser Schule etwas ändern, werden wir dies zeitnah mitteilen.
Diese Anmeldung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen der Sorgeberechtigten.
Völklingen, _______________________

_____________________________________
Sorgeberechtigte(r)

Verhalten bei außergewöhnlichen Situationen
Mit der Medieninformation vom 03.07.2015 hat das Ministerium für Bildung und Kultur die Regelungen zum
Verhalten bei außergewöhnlichen Situationen (z.B. große Hitze, eingeschränkter Busdienst) ausdrücklich auf
folgende Option hingewiesen:
"Sehen die Schulen keinerlei Möglichkeiten, ihre Schülerinnen und Schüler adäquat zu betreuen, können sie
– sofern das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt bzw. eingeholt werden konnte – die
Schülerinnen und Schüler auch vorzeitig aus der Obhut der Schule entlassen."
Da das Einverständnis der Erziehungsberechtigten im Einzelfall nicht eingeholt werden kann, bitten wir die
Erziehungsberechtigten um Rückmeldung (gewünschte Option bitte ankreuzen), welche Verfahrensweise in
diesem Fall für ihr Kind gewünscht wird.
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial und
Überlassung der Bildrechte
Durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens auf der Vorderseite erkläre ich mich einverstanden, dass
die von meinem Sohn/ meiner Tochter im Rahmen der Pressearbeit des MLK aufgenommenen Fotos und
Videoaufnahmen für Veröffentlichungen auf Webseiten und in anderen Publikationen des MLK genutzt
werden können. Das MLK ist damit zu Speicherung und Verwendung der Bilder berechtigt. Die
Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. Aufnahmen, die nach dem Widerruf gemacht
werden, werden von uns nicht mehr veröffentlicht.
Erziehungsberechtigte, die eine Veröffentlichung nicht wünschen, werden gebeten, ihre Kinder
entsprechend zu informieren. Teilgenehmigungen oder andere individuelle Wünsche können wir aus
organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigen.

